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teilt werden kann. Bedauerlich, dass der im 

Grunde begriiBenswerte Band diese Mangel 

aufweist.
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Chinas Beispiel verdeutlicht, dass Uberbe- 

vdlkerung nicht auf ein Problem der Vertei- 

lungsgerechtigkeit und des produktiven 

Wachstums zu reduzieren ist. Nach iiber 

zwei Jahrzehnten weltweit anerkannter Ge- 

burtenplanung bereitet das zweischneidige 

Damoklesschwert von Uberbevolkerung und 

Uberalterung weiterhin Sorge. Thomas 

Scharping lasst die "Schwierigkeit Nr. 1 

unter chinesischem Himmel", das "Kopf- 

weh" zahlloser Fiihrungsriegen, auf rund 400 

dichtgedrangten Seiten (Anmerkungen, iiber 

50 Tabellen und Schaubilder, Bibliographic 

und Index inklusive) in all ihren Ansprii- 

chen, Widerspruchen und Defiziten nach- 

vollziehbar und - in zahlreichen O-Ton- 

Zitaten - hautnah aufleben.

Teil 1 der iibersichtlich in sechs Hauptab- 

schnitte und 16 Kapitel gegliederten Mono

graphic fuhrt in unterschiedliche Verstand- 

nisebenen ein und bietet einen reprasentati- 

ven Uberblick iiber die Fachliteratur. Teil 2 

informiert uber Aspekte der Politikformulie- 

rung, Motive und Zielsetzungen auf Fiih- 

rungsebene, im Lichte kontroverser inner- 

parteilicher Perzeptionen, veranschaulicht 

durch die Ruckschau auf fiinf Phasen chine- 

sischer Bevblkerungspolitik (1949 bis 1999). 

Vor allem die angespannte Ernahrungslage 

ftir rund 200 Mio. Menschen zu Beginn der 

Reformen, schwindende Pro-Kopf-Reserven 

und drohende Massenarbeitslosigkeit waren 

ausschlaggebend fur den Versuch, die de- 

mographische "Zeitbombe" durch strikte 

Ein-Kind-Regelung zu entscharfen. Teil 3, 

die Darstellung administrativer Umsetzung 

mittels Rechtsnormen, Rechtspraxis und 

Organisationsfragen, bildet mit einem Drittel 

des Umfangs den Schwerpunkt der Mono

graphic. Hier finden sich Detailubersichten 

zu Verhutungsmethoden, Abtreibungsraten, 

Zwei-Kind-Genehmigungen, Ein-Kind-Zer- 

tifikaten, Anreizen und Sanktionen. Die sich 

in Geschlechterrollen und -praferenzen, 

FamiliengroBe und Vermeidungsstrategien 

abzeichnenden Reaktionen der Bevolkerung 

sowie Beobachtungen, wonach sich gerade 

"mustergultige" Provinzen als Datenfalscher 

erwiesen haben, sind Gegenstand des kurzen 

Teils 4. Die demographischen Wirkungen 

diskutiert Teil 5: Fertilitatsraten und unaus- 

gewogenes Geschlechterverhaltnis seien we- 

niger auf Kindestdtung zurtickzufiihren als 

auf unterdriickte Meldungen von weiblichen 

Sauglingen oder geschlechtsinduzierte Ab- 

treibungen. Vergleichsdaten aus Taiwan und 

Siidkorea legen nahe, dass China auch ohne 

die vorgeschriebenen Restriktionen einen 

Madchenmangel aufzuweisen hatte (S. 298). 

Den Band runden Ruckblick, Schlussfolge- 

rungen und Perspektiven (Teil 6) ab, gefolgt 

von einem Epilog zum Bevolkerungszensus 

2000.

Leitmotivisch werden entlang chinesischer 

Familienplanung, der vielleicht "letzten 

groBen Massenmobilisierungskampagne" (S. 

6), flankierende Themen aufgefachert: poli- 

tischer Wille versus Umsetzungsrealitat, das 

Unterlaufen unpopularer Rahmenplanungen 

sowie das Verhaltnis Zentrale und Provinz. 

Ohne die Geburtenkontrolle, so Scharpings 

Fazit, waren bkonomischer Aufschwung und 

steigender Lebensstandard kaum so deutlich 

ausgefallen (S. 317). Anfechtbar sei jedoch 

die Notwendigkeit einer strikten Ein-Kind- 

Politik. Einer flexibleren Handhabung der 

Geburtenkontrolle, etwa in Form einer (von 

der heutigen Regierung angestrebten) Zwei- 

Kind-Regelung wird der Vorzug gegeben, 

stets unter Hinweis auf die virulente Miss- 

brauchsgefahr bei Lockerung der Kontrollen. 

Ein roter Faden, der sich, neben der konse- 

quenten Stadt-Land-Differenzierung durch 

die Studie zieht, ist das Auftreten eines 

gegeniiber regionalen Sonder- und Schleich-
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wegen relativ hilflosen Zentralstaates. Die 

betonten statistischen Fehlleistungen sind 

jedoch m.E. nicht als Spezifikum der sen- 

siblen Disziplin zu betrachten, sondem 

symptomatisch fur den Umgang mit Daten. 

Bis 2050 werde mehr als das Doppelte des 

Bevblkerungsoptimums von 700 Mio. er- 

reicht sein. Dann kamen auf 300 Mio. ver- 

hutete Geburten ebenso viele auBerplanma- 

Bige, weshalb die chinesische Geburtenpoli- 

tik gleichzeitig als "riesiger Erfolg und 

gigantischer Flop" (S. 330) zu werten sei. 

Der vorsichtige Optimismus, den Nah- 

rungsmittelhochrechnungen rechtfertigen, 

wird durch Entwicklungen im Beschafti- 

gungssektor und auswuchemde Alterspyra- 

mide relativiert. Das Festhalten an der Ein- 

Kind-Politik in einem zunehmend deregu- 

lierten soziobkonomischen Umfeld fuhrt zu 

Kontrollverlust dort, wo - auf Grund schie- 

rer Bevblkerungsmasse - Verschiebungen 

weniger Prozentpunkte zu Abermillionen 

neuer Geburten fiihren kbnnen.

Einiges aus dem vom Autor und R. Heuser 

herausgegebenen Band Geburtenplanung in 

China (1995) wurde wbrtlich, doch aktuali- 

siert und um die Vorgeschichte erweitert, 

ubernommen, bis auf die - erganzend zu 

empfehlenden - Dokumentiibersetzungen 

und Beitrage Biemanns, Hases und Heusers. 

Natiirlich bleiben, trotz aller Detailfulle und 

Informationstiefe, Fragen offen, die dem 

Umfang des Themas, nicht seiner Behand- 

lung anzulasten sind. Dazu gehdrt das fur 

einen "Blick von unten" wichtige institutio- 

nelle Zusammenspiel von Geburtenpla- 

nungs- und Gesundheitssektor oder auch 

Frauenkommissionen, integrative MaBnah- 

men im Bereich von Gesundheit, Emahrung, 

Hygiene, sozialer Sicherungssysteme und 

Sexualaufklarung sowie die damit befasste 

Internationale Kooperation (u.a. mit 

UNICEF, UNESCO, WHO).

Scharpings analytisch-deskriptive Darstel- 

lung bietet umfassende Information zu Ge- 

schichte und Stand der Geburtenkontrolle in 

der VR China, zu lesen auch als Paradigma 

fur autoritar-zentralstaatliches Vorgehen und 

seine Resonanzen. Als Nachschlagewerk fur 

Spezialisten wie fur den an Hintergriinden 

und intensiver Quellenauswertung interes- 

sierten Laien bietet sie eine kompetente 

Grundlage auf der Suche nach bevolke- 

rungspolitischen Strategien.
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Peter Schnabel: Vom Ruhrpott nach 

Shanghai. Wie das Essener Unternehmen 
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Global Player wurde und den Weg in 

Asiens Millionenstadte fand
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Im intemationalen Jahr des SiiBwassers 2003 

legt das Asienhaus in Essen mit der Studie 

von Peter Schnabel eine Dokumentation zu 

den intemationalen Privatisierungsstrategien 

der Wasserversorgung vor. Wie in vorheri- 

gen Publikationen des Asienhauses wird mit 

dem Beispiel des in Essen beheimateten 

Rheinisch-Westfalischen Elektrizitatswerkes 

(RWE) bewusst ein Unternehmen aus der 

Region mit seinen intemationalen Aktivita- 

ten bis hinein nach Siidost- und Ostasien 

untersucht. Die globalen Wasserversor- 

gungsaktivitaten des RWE und seiner Toch- 

teruntemehmen - weltweit mittlerweile die 

Nummer drei der "Global Players" - sind 

nach friihen Ubemahmen kommunaler Was- 

serversorger in Deutschland noch ein eher 

junges Untemehmensfeld. Deshalb verstehen 

der Autor und die herausgebende Asienstif- 

tung diese Studie bewusst als erste Doku

mentation und Annaherung an die internati

onal auch politisch umstrittene privatwirt- 

schaftliche Wasserversorgung, auch in Lan- 

dem und vor allem in Metropolen des Sii- 

dens.

Ausgehend von allgemeinen und teilweise 

recht knappen Einfuhrungen in die aktuelle 

Wasserproblematik, sowohl global als auch 

fur Europa sowie fur Asien, gelingt es dem 

Autor, die Genese und Hintergrunde der 

privatwirtschaftlichen Wasserversorgungs- 

strategien am Beispiel des RWE und seiner


